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Zur Urnlagerung der Oximidoverbinduiigen. 
[ V i e r t e  Abhand lu i ig . ]  

Ueber ein bnsisches Nebenproduct, welches bei der 
Benzylirung des Acetoxiins eritsteht ; 

von Er.mt Beckwmn9a rind Arno Koster.. 
~ 

Wird gewiihnliches , flussigcs Bcnzaldoxim mit der Bqui- 
valenten Menge Natriuinalkoholat und Benzylchlorid zusammen- 
gebracht, so bildet sich wesentlich ein ebenfalls fl&.siger Benzyl- 
dther, welcher nach den ausgefuhrten tintersuehungen als Sauer- 
stoE&ther von der Formel 

zu betrachten ist. 
In analoger Weise entsteht am dem isomeren, festen 

Benzaldoxim ein fester Bemylather, welcher sich als ein Stick- 
stoffiither von der Zusammensetzung 

C,H5-CH=NOCH2C,H5 

C,H,-CH-NCH,C,H, 
‘0’ crwiesen hat. 

E. B c c k m a n n  machtc zuerst daranf aufmerksam l) , dass 
der Sauerstoffathcr init Salzsiiure keine Verbindung eingelit, 
wahrend dcr Stickstoffather damit cin einfaches , in Aether, 
Petrokther, Renzol schwerlosliches Chlorhydrat zu bilden vermag. 

Ganz analog verhalten sich die bctreffenden Sauerstoff- 
und Stickstoff- Aethykther I ) .  

Um die Anwcsenheit der beiden Aethcr-Arten nebeneinander 
nachzuweisen, wurde die LOsung des Gemisches in Aether mit 
tmckner Salzskure behandelt. In grbsserer Nenge vorhaJidener 
Stickstoffatlier faM dabei als Chlorhydrat ama). 

I) Ber. d. deutsch. chern Ges. 22, 437 u. 1535. 
$1 Zur Vervollstiindigung der Trennung wird zweckmassig die sthe- 

rische Lasung durch Eindunsten von Aether und Salzsaure befreit 
und der Ruckstand mit der zur L6sung des Hauerstoff-Aethers 
hinreichenden Menge Aether behandelt (a. a. 0.). 
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Auf diese Weise ist zugleich der Nachweis gefuhrt worden, 
dass bei der Benzylirung des gewohnlichen Benzaldoxims nach 
der Metliode von J a p p  tmd K l i n g e m a n n  (allmahlicher Zusatz 
von Natriumalkoholat zur siedenden alkoholischen Losung des 
Oxims und Alkylchlorids in inolekularem Verhaltniss) nicht un- 
erheblich Stickstoffather entsteht. Es liess Rich denken, dass 
der bis zum Schluss vorhandene Ueberwhuss von Alkylchlorid 
voriibergehend zum Auftreten freier Salzsaure fuhre, welche 
ihrerseits cine Umlagerung bewirke. 

Diese Reobachtung erschien um so bemerkenswerther , als 
kurz vorher V. M e y e r  und I(. A u  w e r s  3, bei der Alkylirung 
des a - und B - Benzildioxims Gemische isomerer Aether er- 
halten hatten, von denen die eincn Chlorhydrate bildeten, die 
anderen nicht. Es lag nahe, anzunehmen, dass die Isomerie 
eine analoge sei4) und die Allrylirung nach J a p p  und K l i n g e -  
m a n n  auch bei anderen Ketoximen zu Isomeren fiihren wiirde. 
In der That erhielt E. B e  c k m a n n  5 ) ,  als er Acetoxini nach 
vorgenannter Methode benzylirte und in die absolut atherischr 
Losung des Productes etwas Salzsaure einleitete , als krystal- 
linische Abscheidung ein Chlorhydrat vom Schmelzpunkt 186 bis 
194O, aus welchem durch Bohandeln mit Natriumcarbonat ein 
Korper vom Schmelzpunkt 122-123O hervorging, welcher aus 
Ligrojin in Nadeln krystallisirte G). 

Ueber die Natur dieser Substanz ist nichts bekannt gegeben 
worden, jedoch hat dieselbe bereits von verschiedenen Seiten 
Beachtung gefunden, weil die Zinsseren Umstande auf einen 
Stickstoffather des Acetoxims deuteten. 

Zunachst war es etwas schwierig, das zur naheren Prufung 
nothige Material zu beschaff'en, da die Ausbeute hochstens 

3, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 21, 3510. 
3 D i t t r i c h ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 23, 3589. 
") Ber. d. dcutsch. chem. Ges. 22, 439. 
6, Langere Einwirkung von Salzsaure hat eine Zersetzung des Bcnzyl- 

acetoxims und die Ausfgllung des Chlorhydrats von a -Benzyl- 
hydroxylamin zur Folge. 
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3 pC. des Benzylacetoxims betrug. Inzwischen stiess R. B ehrentl. 
auf etwa die gleichen Procentmengen desselben Kdrpers, als 
er Acetoxim nach der gewohnlichen Methode benzylirte , bei 
welcher von vornlierein die theoretische Menge Natriumalkoholat 
vorhanden ist , und, wie wiederholt constatirt wurde, bis zum 
Schluss alkalische Reaction erhalten bleibt. Die Entstehung 
des KBrpers ist hiernach nicht an eine bestimmte Art der 
Benzylirung gebunden. 

Bcsondere Versuche zeigten iibrigens , dass die Bildung 
von Stickstoffather nebcn Sauerstoffgther vielfach auch bei der 
gewohnlichen Art der Alkylirung vorkommt '). 

Dadurch, dass Herr Professor B e h r e n d  so gutig war, 
sein Material zur Verfugung zu stellen, welches er bei der 
Darstellung grosserer Mengen a -Benzylhydroxylamin als Neben- 
product erhielt ist die Untersuchung sehr erleichtert worden. 

In Folge irgend welcher geringen Beimischung erhielten 
B e h r e n d  und B e c k m a n n  bei der Analyse ubereinstimmende 
Zahlen welche die richtige Zusammensetzung nicht erkennen 
liessen, aber zeigten dass ein isomerer Benzyliither des Acet- 
oxims nicht vorlag. 

Die wahre Natur des Korpers wird erst durch die folgenden 
Versuche der Spaltung mit Jodwasserstoffsaure erkannt. Die- 
selbe wirkt auf die Substanz wedcr bei gewohnlicher Temperatur 
noch bei gelinder Warme ein. Erhitzt man aber einige Zeit 
zum Kochen, so scheidet sich eine durch frei gewordenes Jod 
gefarbtc Krystallmasse ab, welche auf Tlton abgesaugt durch 
Natriumcarbonat olig zerfliesst. Wird das Reactionsgemisch mit 
Natronlauge entfarbt und mit einem Ueberschuss derselben in 
vorgelegte Salzsaure destillirt so entsteht ein Chlorhydrat, 
welches nach geeigneter Concentration in der Kalte sich in 
grossen, flachen Prismen ausscheidet und Bus Alkohol umkrystal- 
lisirt werden kann. 

7 Genauer sind die Vargilnge b0i cbr Alkylirung yon H. Gold-  
echmidt untersucht worden. Ber. d. deutsch. chem. Ges. 23, 
2163. 
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Dasselbe liefert ein Platindoppelsalz , welches aus heissem 
Wasser in gelbrothen, flachen Prismen lirystallisirt. 

Die Analysenzahlen stimmen auf Dibenzylaniin-Platinchlorid. 
I. 0,1230 g Platinsalz gaben 0,0296 Platin = 24 pC. 

11. 0,2430 g ,, ,, 0,0586 ,, = 24,074 pc. 
Berechnet fur Gefunden 

c--..\-.--\ 
[(C&),NHSC~I~P~Q+~ I. 11. 

Platin 24,15 24,00 24,07 

Alle bei der Reduction erwahnten Erficheinungen sind init 
der Bildung von Dibenzylamin in Uebereinstimmung ; da andere 
organische Producte nicht in fassbarer Menge entstanden, wurde 
es sehr wahrscheinlich, dass in  dem lintersuchten Korper 
fl-$-Dibenzylhydroxylamin im Wesentlichen vorgelegen haben 
musste, welches nach R. Be  h r e  n d denselben Schinelzpunkt 
von 123O besitzt. 

Als nach der B e h r e  n d 'schen Methode bergestelltes 
,!? - ,d - Dibenzylhydroxylamin mit Jodwasserstoffsanre behandelt 
wurde, entstand ebenfalls reines Dibenzylamin. Auf diese Weise 
clurfte letzteres am beyuemsten darzustellen sein. Wiederholtes 
Umkrystallisiren der in Frage stehenden Substanz aus Ligroin 
und Alkohol liefert ein Praparat, welches bei der Molekular- 
gewichtsbestimmung und Analyse die crwarteten Werthe gab. 

Molekulargewichts-Bestimmung in Eiscsfiig vom Erstarrungs- 
punkt 16,315O. 

Gew. Beob Molekulargew. 
Substanz Losgsrn auf 100 Depress. gef. ber. 
0,0606 g 19,20 g 0,443 0,074 2.33 l l s  
0,1584 g 7 0,870 0,150 226 

I. 0,1410 g gaben 0,0960 H,O und 0,4075 CO,. 
11. 0.2594 g ,, 0,1730 €I$ ,, 0.7454 GO,. 
111. 0,1520 g ,, Y,1 ccrn feuchten Stickstoff bei LOo uncl 748 nini 

Druck. 
Berechnet fur Gefunden 
W,H,),OH I. 11. 111.' 

C 78,B'i '58,bl 78,40 - 
H 7,04 i,48 7,41 - 

- 6,Yl N 6,59 - 



Dass der Korper mit dem bekannten p’-,B-Dibenzylhydrosyl- 
amin identisch ist,  wurde auch noch dadurch bestatigt, dass 
e r  wic dieses eine Benzoylverbindung vom Schmelzpunkt 96 bis 
9 i o  lieferte 8, und bei der Oxydation in Stickstoff-Benzyl-Bcnzal- 
doxini iibergehts). 

Die Beobachtung, dass bei der Renzylirnng des Acetoxims 
P-,B-L)ibenzylhydrosylamin als Xebcnprodact cntsteht , durfte 
vielleicht auf einem Freiwerden einer geringen Menge Hydroxyl- 
amin und einer selbstiindigen Bcnzylirung desselben beruhen. 
Jedenfalls ist dieser Vorgang insofern nicht ohne allgemeines 
Interessc, als e r  zeigt, dass ein bei der Alkylirung von Oximen 
cntstehendes Reactionsproduct ausser Stickstoff - Aetlier andere 
Korper enthalten kann, wclche atis iitberischer Losnng durch 
Salzsiiure fallbar sind. 

Elektrolytische Synthese aweibesischer Siiuren ’) ; 
von Alex. Cruin Broztw und James Walker. 

LZ w e i  t e A h  11 a n d l u  ng.] 

In unscrer ersten Mittheilung 2, haben wir das Verhalten 
der Aethylkaliumsalze der normalen zweibasischen Siiuren bei 
der Elcktrolyse ihrer concentrirten wassrigen Losungen be- 
schrieben. Unter den Rcactionsproducten und zwar als Haupt- 
productc befanden sich Diathylester normaler Sauren derselben 
homologen Reihe , deren Bildung durch folgeride Gleichung 
veranschaulicht wird : 

2 C,H,OOC.R.COO- = C,H,OOC.R’..R”.COOC,EI, + 2 CO,. 

Dasselbe Verhalten haben wir nun bei den entsprechenden 
Verbindungen der gesiittigten secundaren und tertiareii Sauren 

s, B e  h r e n d , diese Annalen 237, 222. 
I )  Gelesen VOI der Royal Society of Edinburgh und mit Genehmigung 

2, Diese Annalen 261, 107. 
dcs Vorstands an dieser Stelle vertiffentlicht. 




